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(54) Bezeichnung: Kupplungsscheibe

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Kupp-
lungsscheibe für eine Reibungskupplung umfassend eine
mit einer Nabe drehfest verbundenen Mitnehmerscheibe
und mit mindestens einem an der Mitnehmerscheibe dreh-
fest verbundenen Trägerkörper mit mindestens einem Rei-
belementeträger an dem Trägerkörper und mindestens ein
erstes und mindestens ein zweites Reibelement an jedem
Reibelementeträger wobei sich die Reibelemente in ihrer
Materialzusammensetzung unterscheiden sowie Mittel zur
radialen und axialen Führung der Reibelementeträger an
dem Trägerkörper angebracht sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kupplungsscheibe
für eine Reibungskupplung, die mit einer Getriebeein-
gangswelle drehfest verbundenen Nabe und radial
außerhalb der Nabe drehfest mit der Nabe verbunde-
nen Mitnehmerscheibe. An der Mitnehmerscheibe ist
wiederum mindestens einen Trägerkörper drehfest
befestigt. An dem Trägerkörper ist in Umfangsrich-
tung mindestens ein Reibelementeträger, welcher
unterschiedliche Reibelemente umfasst. Die Reibele-
mente unterscheiden sich in Form, Größe und Werk-
stoff.

[0002] Bei Reibungskupplungen, in welchen die an
einer Kupplungsscheibe vorgesehenen Reibbeläge
bei Ein- bzw. Auskuppelvorgängen in Verbindung
mit Gegen-Reibpartner, beispielsweise Schwungrä-
dern oder Anpressplatten, reibend wirksam werden,
ist hinsichtlich der Kupplungscharakteristik vor al-
lem der Einkuppelvorgang kritisch. Zum einen ist es
insbesondere bei Personenkraftfahrzeugen erforder-
lich, einen ausreichenden Einkuppelkomfort zu erhal-
ten, d.h. die zur Drehmomentübertragung genutzten
Reibkräfte sollen allmählich und möglichst ohne dem
Auftreten von Rupfschwingungen einsetzen. Ande-
rerseits müssen zum Teil vergleichsweise hohe Dreh-
momente übertragen werden, was Reibbeläge mit
entsprechend hohen Reibkoeffizienten erfordert. Des
Weiteren soll der insbesondere im Bereich der Reib-
beläge auftretende Verschleiß so gering als möglich
sein, um die gesamte Betriebslebensdauer einer der-
artigen Kupplung bzw. einer Kupplungsscheibe der-
selben zu vergrößern.

[0003] Derartige Kupplungsscheiben sind seit lan-
gem zum Einsatz in Reibungskupplungen bekannt,
wobei die Reibflächen durch zwei miteinander axi-
al elastisch verbundene, ringförmige Reibbeläge ge-
bildet wird, die jeweils einer Reibfläche mit einem
Gegen-Reibpartner zum Beispiel einer Anpressplatte
beziehungsweise Druckplatte in Reibeingriff treten.

[0004] Die Verbindung zwischen den Reibbelägen
und der Nabe zugeordneten Bauteilen erfolgt mittels
einer Vernietung der die axial elastische Beabstan-
dung bewirkenden Belagfedersegmente, die wieder-
um mit den Reibbelägen form- oder stoffschlüssig
verbunden sind.

[0005] Zwischen der Nabe und den Reibbelägen
kann ein oder mehrere Drehschwingungsdämpfer
angeordnet sein, wobei ein Ausgangsteil des Dreh-
schwingungsdämpfers mit der Nabe und das Ein-
gangsteil mit der Mitnehmerplatte, drehfest verbun-
den ist.

[0006] Die Reibelemente sind vorzugsweise in
dem geöffneten Zustand (Aussereingriffstellung) der
Kupplung parallel zueinander, um der Kupplung ei-

ne leichte Schaltbarkeit des Getriebes zu ermögli-
chen bzw. um beim Zufahren der Kupplung eine un-
gleichmäßige Kraftübertragung in Umfangsrichtung
der Kupplungsscheibe zu vermeiden.

[0007] Aus der FR 1132609 A ist bekannt, dass die
Reibbeläge in Umfangsrichtung in Abschnitte (Seg-
mente) unterteilt sind. Die Abschnitte (Segmente)
sind abwechselnd aus einem organischem und aus
einem Sintermaterial gefertigt. Die Sintermaterialab-
schnitte bestehen hier aus einer Blei-Kupfer-Zinn-
Graphit-Kombination.

[0008] Die aus organischem Material gefertigten
Reibbeläge werden mittels elastischen Federelemen-
ten von dem Belagträger weggespannt, während die
die Reibbeläge aus Sintermaterial ungefedert (direkt)
auf dem Belagträger angebracht sind. Die bewirkt bei
einer Betätigung der Kupplung einen seriellen Reib-
kontakt. Der Gegen-Reibpartner (Platten) gelangt zu-
nächst mit den aus organischem Material gefertig-
ten Reibelementen und anschließend mit den Reib-
belägen (Segmente) aus Sintermaterial in Kontakt.
Beide Reibelemente (Reibbeläge) stehen in jedoch
in Reibwechselwirkung mit derselben Gegen-Reibflä-
che des Gegen-Reibpartners (Platte), was einen hö-
heren Verschleiß der Reibelemente sowie der Ge-
gen-Reibfläche zur Folge hat.

[0009] Die Reibelemente werden anschließend von
den Gegen-Reibpartnern (Platten), in Richtung der
Belagträger bewegt, bis die Gegen-Reibpartnern
(Platten), gegen die aus Sintermaterial gefertigten
Reibelemente gelangen.

[0010] Somit summieren sich in dieser Kombination
die Vorteile der aus organischem Material gefertig-
ten Reibbeläge, die ein komfortables und ruckfreies
Einkuppeln der Kupplung ermöglichen, und die aus
Sintermaterial gefertigten Reibelemente welche eine
lange Lebensdauer der Kupplung sicherstellen.

[0011] Nachteilig bei der bekannten Kupplung ist je-
doch, dass die aus organischem Material gefertigten
Reibelemente sich auf demselben Radius und somit
auf der gleichen Friktionsfläche des Gegen-Reibpart-
ners wie die aus Sintermaterial bewegen.

[0012] Aufgrund der verschiedenen Verschleißme-
chanismen und deren Einfluss auf die Oberflächen-
güte des Gegen-Reibpartners zum Beispiel einer An-
pressplatte beziehungsweise Druckplatte führt dies
zu einem höheren Verschleiß der aus organischem
Material gefertigten Reibelements.

[0013] Zudem ändert sich aufgrund des Verschlei-
ßes die Vorspannung der Federelemente was da-
zu führt, dass nach einiger Zeit die Drehmomente
der Kupplung ausschließlich über die aus Sinterma-
terial gefertigten Reibelemente übertragen werden.
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Das Einkuppeln erfolgt anschließend ruckartig und
unkomfortabel.

[0014] Durch die DE 36 146 00 A1 ist ebenfalls
eine Kupplungsscheibe mit Reibelementen mit un-
terschiedlichen Reibkoeffizienten bekannt geworden.
Die Reibelemente sind jeweils auf Federelementen
mit unterschiedlichen Vorspannkräften angeordnet.

[0015] Der unterschiedliche Reibelementever-
schleiß soll dadurch verhindert werden, dass die
Reibflächen mit dem besonders hohen Reibungsko-
effizienten einen besonders kleinen Reibelemente-
verschleiß aufweisen. Hierdurch lassen sich die Vor-
spannkräfte der Federelemente aber nur unzurei-
chend über den Reibelementeverschleiß einstellen.

[0016] Aus der DE 36 198 94 A1 ist eine Kupplungs-
scheibe bekannt, bei der für eine hohe zu übertragen-
de Last, Reibbelemente aus einem Keramik-Metall-
Verbund und für eine niedrige Last aus organischem
Material gefertigte Reibbelemente vorgesehen sind.

[0017] Das aus einem Keramik-Metall-Verbund ge-
fertigte Reibbelement ist hier bewusst dicker ausge-
staltet als das aus organischem Material gefertigte
Reibbelement. Hierdurch soll ein Anfangsschwund in
der Phase des ersten Betriebs der Kupplungsscheibe
ausgeglichen werden.

[0018] Nach einer kurzen Betriebsdauer gelangen
unter Last jedoch alle Reibbelemente gleichzeitig
und auf derselben Friktionsfläche gegen den Gegen-
Reibpartner, so dass sich der Einkuppelvorgang als
unkomfortabel gestaltet.

[0019] Aus der DE 102 437 18 A1 ist eine Kupp-
lungsscheibe mit zwei verschiedenen Reibbelägen
offenbart, welche unterschiedlich gefedert sind und
zu unterschiedlichen Zeiten in Reibkontakt gelangen.

[0020] In der US 461 542 7 wird eine Kupplungs-
scheibe mit organischem Friktionswerkstoff- und ke-
ramisch-metallischen Sinterbelägen offenbart, wobei
die Sinterbeläge in Ausfräsungen der organischen
Beläge integriert sind.

[0021] Aus der DE 103 38 99 werden verschieden
Keramik-Metall-Verbund Werkstoffe offenbart welche
als Reibbeläge in Frage kommen.

[0022] Der Aufbau vorgenannter Kupplungsschei-
ben ist insbesondere für Antriebssysteme mit einem
hohen Antriebs- bzw. Abtriebsdrehmoment aufwen-
dig, teuer und benötigt unverhältnismäßig viel Bau-
raum. Auch das Verschleißverhalten der Reibele-
mente und die daraus resultierende Lebensdauer
entsprechender Kupplungsscheiben ist nicht befrie-
digend.

[0023] Dem vorgenannten Stand der Technik ist ge-
mein, dass Aufgrund der Nutzung verschiedener auf-
gebauter Reibbelemente im Sinne von verschiede-
nen Materialien, auf derselben Reibfläche des Ge-
gen-Reibpartners verschiedenen Verschleißmecha-
nismen wie z.B. Abrasion, Adhäsion, Oberflächen-
zerrüttung bzw. Tribooxidation auftreten.

[0024] Der Einfluss der unterschiedlichen Ver-
schleißmechanismen auf die Oberflächengüte des
Gegen-Reibpartners ist sehr hoch und führt rückwir-
kend zu einer höheren Verschleißrate der aus orga-
nischem Material gefertigten Reibelements.

[0025] Ausgehend hiervon ergibt sich die Aufgabe
insbesondere für anspruchsvolle Antriebssysteme ei-
ne kompakte Kupplungsscheibe zu schaffen, welche
die Vorteile von verschiedenen Reibwerkstoffen auf
einer Kupplungsscheibe kombiniert und dabei eine
verbesserte Verschleißfestigkeit bei gleichem Kom-
fort ermöglicht und die genannten Nachteile oder Ein-
schränkungen, welche aus dem Stand der Technik
bekannt sind, nicht aufzeigt.

[0026] Die Aufgabe wird durch eine Kupplungsschei-
be mit den Merkmalen des Oberbegriffes des An-
spruchs 1 und durch dessen kennzeichnende Merk-
male gelöst. Auf Anspruch 1 rückbezogene Unteran-
sprüche geben vorteilhafte Ausgestaltungen wieder.

[0027] Zur Lösung der Aufgabe wird eine Kupp-
lungsscheibe vorgeschlagen, wobei eine mit der Na-
be drehfest verbundene Mittnehmerscheibe mit die-
ser mindestens ein drehfest verbundener Trägerkör-
per befestigt ist. Des Weiteren ist dieser Trägerkör-
per in Umfangsrichtung an den beiden Stirnseiten
der Kupplungsscheibe zumindest mit mindestens ei-
nem kipp- bzw. schwenkbaren vorzugsweise H-för-
migen Reibelementeträger ausgestattet. Alternativ ist
der Reibelementeträger Y-förmig ausgestaltet.

[0028] Dabei weisen die Reibelementeträger beid-
seitig von der Kipp- bzw. Schwenkachse, jeweils min-
destens einen schenkelartigen Fortsatz zur Aufnah-
me von jeweils mindestens einem Reibelementen
auf.

[0029] Vorzugsweise kommen zwei verschieden
Reibelemente je Reibelementeträger zum Einsatz,
wobei die ersten Reibbelemente auf der einen Seite
und die zweiten Reibelement auf der anderen Seite
der Kipp- bzw. Schwenkachse oder deren Achsenbe-
reiche positioniert sind. Die Kipp- bzw. Schwenkach-
se liegt vorzugsweise tangential zu einer Kreislinie
mit vor zugsweise einheitlichen Radius um die Nabe.

[0030] Auf dem Reibelementeträger sind mindes-
tens ein zylinder- oder pellet- oder plattenförmiges
Reibelement mit mindestens einer Reibfläche und
mindestens ein zweites zylinder- oder pellet- oder
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plattenförmiges Reibelement mit mindestens einer
zweiten Reibfläche die zur Reibwechselwirkung mit
mindestens zwei Gegen-Reibflächen eines Gegen-
Reibpartners vorgesehen.

[0031] Die aus unterschiedlichem Material herge-
stellten Reibelemente wirken auf den Gegen-Reib-
partner z. B. einer Druckplatte auf je einer separaten
umlaufenden Gegen-Reibfläche, die sich nicht über-
lagern.

[0032] Die ersten und zweiten Reibelemente sind
vorzugsweise aus unterschiedlichen Materialien her-
gestellt. Vorzugsweise besteht eine Reibbelement
aus einer Keramik und / oder einem Keramikverbund-
werkstoff (faserverstärkte Keramik oder Keramik-Sin-
termetall) während das andere Reibelement vorzugs-
weise aus einem organischem Material hergestellt ist
oder ein organisch Material enthält. Reibelement.

[0033] Besonders bevorzugt werden monolithische
und / oder multiphasige Keramik, wie zum Beispiel
Al2O3 oder SiC oder C-SiC oder S-SiC.

[0034] Im Rahmen weiterer Ausführungen der Reib-
elemente werden eine Keramik-Sintermetall-Kombi-
nation oder eine Kombination aus einem Sintermetall
und aus einem organischen Material vorgeschlagen.

[0035] Im Rahmen einer Ausführungsform sind die
Reibelemente in ihrer Randschicht modifiziert, wobei
die Wärmeleitfähigkeit in der tribologischen Wirkflä-
che der Reibelemente (Reibfläche) einstellbar ist.

[0036] Zum Beispiel wird durch eine lasergestützten
Zweistrahltechnik die Randschichtmodifizierung von
Al2O3 herbeigeführt, welche auch eine mikrostruktu-
riert Randschicht (Reibfläche) umfasst.

[0037] Des Weiteren wird durch einen Zusatz von
Wolframcarbid und / oder Titannitrid während der
Randschichtmodifizierung der Reibkoeffizient µG der
Reibfläche(n) welche in Reibwechselwirkung mit der
Gegen-Reibfläche des Gegen-Reibpartners steht,
beeinflusst und dadurch eine Verbesserung des Rei-
bungs- und Verschleißverhaltens erreicht.

[0038] Durch die Formgebung der Reibelemente als
Zylinder, Pellet oder Platte ist insbesondere eine wirt-
schaftliche Herstellung gegeben.

[0039] Darüber hinaus ermöglicht die vorgenann-
te Formgebung eine individuelle Reibelemente-Fe-
derung durch einen elastischen Reibelementeträger
selbst oder einem elastischen Federelement (Belag-
feder), wobei das Federelemente zwischen dem Rei-
belemente-Träger und dem Reibelement angeordnet
ist.

[0040] Dadurch wird eine Verbesserung der Steue-
rung des Momentenflußes durch den Fahrer (Modu-
lierbarkeit der Kupplung) gerade in der Nähe des
Tastpunkts erreicht. Dies wirkt sich besonders posi-
tiv auf die Tastpunktadaption aus, insbesondere bei
Automatikgetrieben.

[0041] Der Reibelemente-Träger ist gegenüber dem
Tragkörper kipp- oder schwenkbar, vorzugsweise da-
durch, dass der Reibelementeträger auf einer La-
gerung kippbar gelagert ist. Alternativ ist der Rei-
belementeträger über ein Kippelement z. B. einem
Kippring oder einer Wippe gelagert. Das Kippelement
dient auch, zusammen mit anderen Mitteln, zur radia-
len und axialen Führung des Reibelementeträgers.
Über Befestigungsmittel wie z. B. Bolzen, Nieten oder
auch formschlüssige Befestigungsverfahren ohne zu-
sätzliche Befestigungsmittel wie z. B. Crimpen oder
Toxen ist der Trägerköper drehfest an der Mitnehmer-
scheibe fixiert. Alternativ ist der Trägerkörper stoff-
schlüssig bevorzugt durch Schweißen, Kleben, Löten
drehfest mit der Mitnehmerscheibe verbunden.

Ausführungsbeispiel

[0042] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelhei-
ten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgen-
den Beschreibung, in der unter Bezugnahme auf
die Zeichnungen bevorzugte Ausführungsbeispiele
im Einzelnen beschrieben werden.

[0043] Weitere sowohl funktionelle als auch kon-
struktive Vorteile werden in Zusammenhang mit den
folgenden Figurenbeschreibungen näher erläutert.

[0044] Dabei können die in den Ansprüchen und in
der Beschreibung erwähnten Merkmale jeweils ein-
zeln für sich oder in beliebiger Kombination erfin-
dungswesentlich sein.

[0045] Es zeigen:

[0046] Fig. 1 eine erfindungsgemäße Ausführung
einer Kupplungsscheibe (Explosionszeichnung mit
Reibelementen und Federelemente),

[0047] Fig. 2a in einer seitlichen, nicht maßstabsge-
rechten Schnittdarstellung die Kupplungsscheibe,

[0048] Fig. 2b in einer seitlichen, nicht maßstabs-
gerechten Schnittdarstellung einen Reibelementeträ-
ger in geöffnetem sowie im geschlossen Zustand der
Kupplung,

[0049] Fig. 3a einen H-förmigen Reibelementeträ-
ger (Explosionszeichnung mit Reibelementen und
Federelemente),

[0050] Fig. 3b einen Gegenreibpartner mit Gegen-
reibflächen,
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[0051] Fig. 4 eine erfindungsgemäße Ausführung ei-
ner Kupplungsscheibe,

[0052] Fig. 5 zeigt in einer seitlichen, nicht maß-
stabsgerechten Schnittdarstellung die Kupplungs-
scheibe,

[0053] Fig. 6 zeigt im Detail einen Reibelemente-
träger mit schenkelartigen Fortsätzen für eine erfin-
dungsgemäße Kupplungsscheibe (Explosionszeich-
nung mit Reibelementen und Federelemente),

[0054] Fig. 7 eine erfindungsgemäße Ausführung ei-
ner Kupplungsscheibe,

[0055] Fig. 8 in einer seitlichen, nicht maßstabsge-
rechten Schnittdarstellung die Kupplungsscheibe,

[0056] Fig. 9 einen erfindungsgemässen kippbar ge-
lagerten Reibelementeträger mit Tragkörper (Explo-
sionszeichnung mit Reibelementen und Federele-
mente), In der Zusammenschau der Fig. 1 bis Fig. 3b
ist ein Ausführungsbeispiel der Kupplungsscheibe
101 in verschiedenen Darstellungen gezeigt.

[0057] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Kupp-
lungsscheibe 101 wobei sich zwischen der Nabe 107
und den Reibelementen 102, 103 die Mitnehmer-
scheibe 106 sowie der Trägerkörper 154 und die Rei-
belementeträger 109 angeordnet sind. In der Mitneh-
merscheibe 106 sind vorzugsweise auch Torsions-
schwingungsdämpfern (nicht dargestellt) integriert.
Die Mitnehmerscheibe 106 ist mit der Nabe 107 und
dem Trägerkörper 154, sowie auch der Trägerkörper
154 mit dem Reibelementeträger 109 durch Befesti-
gungsmittel 114, hier beispielhaft mit Nieten, drehfest
verbunden.

[0058] In Fig. 2a bzw. Fig. 3a wird dargestellt, dass
die Reibelemente 102, 103 jeweils mit einer Belagfe-
derung mit den Federblechen 152, 153 ist dem Reib-
elementeträger 109 befestigt sind. Die Auslegung der
Belagfederkennlinie und des Eingriffszeitpunktes ist
bei dieser Ausführung durch eine Anpassung des H-
Förmigen Reibelementeträger 109 frei angepasst.

[0059] Es ist damit möglich die unterschiedlichen
Reibelement 102, 103 zu unterschiedlichen Zeiten
zum Eingriff zu bringen und durch eine Anpassung
der Stegbreite 169 Fig. 3a die Belagfederkennlinie zu
variieren. Die beispielsweise organischen oder anor-
ganischen Reibelemente 102, 103 sind alternativ auf
den Reibelementträgern 109 durch kleben oder nie-
ten befestigt.

[0060] Wie in Fig. 2a dargestellt sind die H-förmi-
gen Reibelementeträger 109 gegenüber dem Trag-
körper 154 kippbar bzw. schwenkbar angeordnet und
ermöglichen dadurch einen axialen Ausgleich der

verschleißbedingten Abnahme der Reibelementdicke
der Reibbelemente 102, 103.

[0061] Durch diese Ausgleichsfunktion (Kipp-, bzw.
Schwenkfunktion) sind die Kräfte und damit die Flä-
chenpressungen der Reibbelemente 102, 103 selbst-
einstellend und über deren Lebensdauer konstant.

[0062] Die Kräfte bestimmen sich im Wesentlichen
durch die Hebelarmlängen der Reibelementeträger
zwischen den Reibelementen und der Kipp- bzw.
Schwenkachse. Sie sind damit in vorteilhafterweise
unabhängig vom Abnutzungsgrad der Reibelemente.

[0063] Das anorganische Reibbelement 103 ist in
diesem Ausführungsbeispiel radial zur Kupplungs-
scheibe innen angeordnet und besitzt damit einen
kleineren Wirkradius zum Anregen von Rupf-Schwin-
gungen.

[0064] Unter Rupf-Schwingungen (Rupfen) sollen
Schwingungen verstanden werden, die während der
Schlupfphase der Kupplung im Antriebsstrang eines
Kraftfahrzeugs auftreten und im Bereich der Kupp-
lung erzeugt werden.

[0065] Der Antriebsstrang kann auch bei geschlos-
sener Kupplung in einem ähnlichen Frequenzbereich
wie beim tatsächlichen Rupfen schwingen. Dieses
wird z. B. durch extrem niedertouriges Fahren, defek-
te Motorlager oder schlagartiges Einkuppeln hervor-
gerufen und häufig mit dem eigentlichen Rupfen ver-
wechselt.

[0066] Bei niedrigen Kupplungsscheibendrehzahlen
werden die auftretenden Kräfte über die Kippfunkti-
on zwischen den einzelnen Reibelementen 102, 103
verteilt. Dadurch ist ein gutes Komfortverhalten er-
zielbar.

[0067] Bei höheren Drehzahlen ergibt sich durch die
Fliehkraftzunahme eine höhere Anpresskraft des hier
beispielhaft, innen liegenden anorganischen Reib-
elements 103 und damit ein höheres übertragbares
Drehmoment.

[0068] In Fig. 2b wird der Reibelementträger 109
aus der Fig. 2a im Detail der im geöffneten so-
wie geschlossenen Zustand (rechts) der Kupplung
dargestellt. Im geöffneten Zustand (links) der Kupp-
lung sind die Schenkel des Reibelementeträgers 109,
durch den Winkel 155 dargestellt, zu dem Gegen-
Reibpartner 113 geneigt (geschwenkt).

[0069] Da das Befestigungsmittel 151 (Fig. 2a) mit
dem Reibelementeträger 109 eine Spielpassung her-
stellt, ist der über die Lebensdauer relativ zueinander
auftretende Verschleiß der Reibelemente 102, 103,
über die Kipp- bzw. Schwenkfunktion ausgleichbar.
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[0070] In Fig. 3b wird ein Viertelsegment des Ge-
gen-Reibpartners 113 und seine Gegen-Reibeflä-
chen 111, 112 illustriert. Aus der Darstellung ist zu
entnehmen dass die Gegen-Reibeflächen 111, 112
sich über den gesamten Umfang des Gegen-Reib-
partners 113 nicht überschneiden (überlappen).

[0071] In Fig. 4 bis Fig. 6 wird ein alternatives Aus-
führungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Kupp-
lungsscheibe 201 dargestellt. Fig. 4 zeigt in der
perspektivischen Draufsicht eine Kupplungsscheibe
201, wobei sich zwischen der Nabe 207 und den Rei-
belementen 202, 203 die Gegen-Reibpartners 113
Mitnehmerscheibe 206 sowie der Tragkörper 254 um
die Reibelementeträger 209 angeordnet sind. In der
Mitnehmerscheibe 206 sind optional und vorteilhaf-
terweise auch Torsionsschwingungsdämpfer (nicht
dargestellt) integriert. Die Mitnehmerscheibe 206 ist
mit der Nabe 207 sowie mit den Tragkörper 254, so-
wie auch der Tragkörper 254 mit dem Reibelemen-
teträger 209 durch Befestigungsmittel 214, drehfest
verbunden. Die Reibelementeträger 209 sind über
den gesamten Umfang der Kupplungsscheibe 201
gleichmäßig verteilt angeordnet.

[0072] In Fig. 5 ist die erfindungsgemäße Kupp-
lungsscheibe 201 aus Fig. 4 im Schnitt dargestellt.
Der Reibelementeträger 209 (Fig. 6) wird in diesem
Ausführungsbeispiel am Tragkörper 254 mit Befesti-
gungsmitteln 251 und Kippelementen (Kippringe) 210
in einer Spielpassung gehalten bzw. fixiert. Die Kip-
pelemente 210 sind hier als Kippringe, welche sich
über den gesamten Umfang der Kupplungsscheibe
201, erstrecken ausgeführt. Durch diese vorteilhafte
Anordnung des Reibelementeträgers 209 sowie der
Kippelemente (Kippringe) 210 sind die Reibelement-
träger 209 gegenüber dem Tragkörper kipp- bzw.
schwenkbar.

[0073] Die Fig. 7 bis Fig. 9 zeigen jeweils in ver-
schiedenen Aspekten eine weitere erfindungsgemä-
ße Alternative. Das Ausführungsbeispiel der Kupp-
lungsscheibe 301 wie in Fig. 7 in einer perspektivi-
schen Draufsicht dargestellt umfasst eine Mitnehmer-
scheibe 306 zwischen der Nabe 307 und den Trag-
körpern 354, hierbei ist die Nabe 307 sowie die Trag-
körper 354 mit der Mitnehmerscheibe 306 drehfest
verbunden.

[0074] Fig. 8 zeigt die erfindungsgemäße Kupp-
lungsscheibe 301 in einer Schnittdarstellung wobei
der Tragkörper 354 hier mit dem Befestigungsmittel
314 an der Mittnehmerscheibe 306 drehfest fixiert ist.
Der Reibelementeträger 309 ist wiederum am Trag-
körper 354 (Fig. 9) mit einem in den Reibelementeträ-
ger 309 integrierten Kippelement 310 und einem Be-
festigungsmittel, beispielsweise einem Fixierstift 351
gehalten.

[0075] In einer weiteren Ansicht zeigt Fig. 9 den
Tragkörper 354 zusammen mit den Reibelementeträ-
ger 309. Das Kippelement 310 ist vorzugsweise mit
Gleitlagern 355, in dem das Befestigungsmittel 351
eingeführt wird, ausgestaltet. Jedoch kann auch alter-
nativ eine Spielpassung, ohne zusätzliche Lager zwi-
schen dem Kippelement 310 und dem Befestigungs-
mittel 351 umgesetzt werden, welche dann einem
Laufsitz oder einem engen Laufsitz entspricht.

Bezugszeichenliste

101 Kupplungsscheibe
102 Reibelement
103 Reibelement
104 Reibfläche
105 Reibfläche
106 Mitnehmerscheibe
107 Nabe
108 Trägerplatte
109 Reibelementeträger
110 Kippelement
111 Gegen-Reibfläche
112 Gegen-Reibfläche
113 Gegen-Reibpartner
114 Befestigungsmittel
151 Befestigungsmittel (Fixierstift)
152 Federblech
153 Federblech
154 Tragkörper (Ring)
155 Winkel
169 Steg
201 Kupplungsscheibe
202 Reibelement
203 Reibelement
204 Reibfläche
205 Reibfläche
206 Mitnehmerscheibe
207 Nabe
208 Trägerplatte
209 Reibelementeträger
210 Kippelement
211 Gegen-Reibfläche
212 Gegen-Reibfläche
213 Gegen-Reibpartner
214 Befestigungsmittel
251 Befestigungsmittel (Fixierstift)
252 Federblech
253 Federblech
254 Tragkörper (Ring)
301 Kupplungsscheibe
302 Reibelement
303 Reibelement
304 Reibfläche
305 Reibfläche
306 Mitnehmerscheibe
307 Nabe
308 Trägerplatte
309 Reibelementeträger
310 Kippelement
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311 Gegen-Reibfläche
312 Gegen-Reibfläche
313 Gegen-Reibpartner
314 Befestigungsmittel
351 Befestigungsmittel (Fixierstift )
352 Federblech
353 Federblech
354 Tragkörper (Wippe)
355 Gleitlager mit Nut
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Patentansprüche

1.   Kupplungsscheibe (101, 201, 301) für eine Rei-
bungskupplung umfassend
a) eine mit einer Nabe (107, 207, 307) drehfest ver-
bundenen Mitnehmerscheibe (106, 206, 306) und mit
mindestens einem an der Mitnehmerscheibe (106,
206, 306) drehfest verbundenen Tragkörper (154,
254, 354)
b) mindestens einem Reibelementeträger (109, 209,
309) an dem Tragkörper (154, 254, 354)
c) mindestens ein erstes und mindestens ein zweites
Reibelement (102, 103, 202, 203, 302, 303) an jedem
Reibelementeträger (109, 209, 309) wobei
sich die ersten Reibelemente (102, 202, 302) und die
zweiten Reibelemente (103, 203, 303) in ihrer Mate-
rialzusammensetzung unterscheiden
dadurch gekennzeichnet, dass
d) die Reibelementeträger (109, 209, 309) gegenüber
dem Tragkörper (154, 254, 354) um je einen Achsen-
bereich kippbar ist und die Achsenbereiche jeweils
zwischen den ersten und den zweiten Reibbelemen-
te angeordnet sind.

2.   Kupplungsscheibe nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
Mittel zur radialen und axialen Führung der Reibele-
menteträger (109, 209, 309) an dem Tragkörper (154,
254, 354) angebracht sind
wobei der Reibelementeträger (109, 209, 309) ge-
genüber dem Tragkörper (154, 254, 354) mittels La-
gerung kippbar ist.

3.   Kupplungsscheibe nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Lagerung des Reibele-
menteträgers (109, 209, 309) mindestens ein Kip-
pelement (110, 210, 310) umfasst.

4.   Kupplungsscheibe (101, 201, 301) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens ein erstes Reibelement
(102, 202, 302) mit einer ersten Reibfläche (104, 204,
304) und mindestens ein zweites Reibelement (103,
203, 203) mit einer zweiten Reibfläche (105, 205,
305) zur Reibwechselwirkung mit den Gegen-Reib-
flächen (111, 112, 211, 212, 311, 312) eines Gegen-
Reibpartners (113, 213, 313) vorgesehen sind.

5.     Kupplungsscheibe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Reibfläche (104, 204, 304) auf einer ers-
ten Gegen-Reibfläche (111, 211, 311) und die zwei-
te Reibfläche (105, 205, 305) einer zweiten Gegen-
Reibfläche (112, 212, 312) anliegt und sich die Ge-
genreibflächen (111, 112, 211, 212, 311, 312) nicht
überlagern.

6.     Kupplungsscheibe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
Mittel für einen von drehzahl- und / oder drehmoment-

und / oder schlupf- und / oder temperaturabhängi-
ge Ausrichtung des Reibelementeträgers (109, 209,
309) auf dem Tragkörper (154, 254, 354) vorgesehen
sind.

7.     Kupplungsscheibe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Reibfläche (104, 204, 304) in Reibwechsel-
wirkung mit mindestens einer ersten Gegenreibfläche
(111, 211, 311) des Gegen-Reibpartners (113, 213,
313) einen ungleichen Reibkoeffizienten µG aufweist
als die zweite Reibfläche (105, 205, 305) in Reib-
wechselwirkung mit mindestens einer zweiten Ge-
genreibfläche (112, 312, 313).

8.     Kupplungsscheibe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Reibelement (102, 202, 302) und / oder das
zweite Reibelement (103, 203, 203) aus einer Kera-
mik oder aus einer Keramik-Sintermetall-Kombinati-
on oder einer faserverstärkten Keramik oder aus ei-
nem Sintermetall oder aus einem organischen Mate-
rial besteht.

9.     Kupplungsscheibe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens ein erstes Reibelement (102, 202, 302)
und / oder mindestens ein zweites Reibelement (103,
203, 203), durch ein elastisch-nachgiebiges Element
gebildet ist und/oder auf einem elastischen Feder-
element auf den Reibelementeträger (109, 209, 309)
aufgesetzt ist und/oder der Reibelementeträger (109,
209, 309) nachgiebig ist.

10.   Kupplungsscheibe nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass mindestens ein erstes Reib-
element (102, 202, 302) und / oder mindestens ein
zweites Reibelement (103, 203, 203), einzeln auf
dem Reibelementeträger (109, 209, 309) aufgeklebt
ist.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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